
UEBER DIE ENTWICKLUNGSGESCHICHTE

VON LANOMYCES,

EINER NEUENPERISPORIACEEN-GATTUNG

VON

4^4

ERNSTGAUMANN.
(Mit Taf. XIII— XVIII).

Zu Beginn der Regenzeit 1919 fand ich im Urwald von Tji-

bodas auf Blattern von Castanea argentea Bl. eine Perisporiacee,

die mir wegen einiger habitueller Besonderheiten ziemlich be-

merkenswert zu sein schien. Da ich zagleich daranf ausging,

Objekte fur cytologische Untersuchungen zu gewinnen nnd da

der Tnhalt der Perithecien in Quetsclipraparaten eine Bescliaf-

fenheit aufvpies, wie sie von keiner andern Form bekannt war, so

warden in jener Zeit grossere Mengen dieses Pilzes an Ort und

Stelle fixiert. Spater bot sicli noch zu wiederholten Malen Ge-

legenheit, vor allem mit Hilfe des ruhrigen sundanesischen

Sammlers Sapjin, den Vor rat an Untersucliungsniaterial zu ^x-

grmzen. Wenn trotzdem fur einige untergeordnete Puukte, z. B.

hinsichtlich der biologischen Spezialisation, noch einige Fragen

offen blieben, so liegt dies an dem Umstande, dass der Fundort

des Pilzes eine gute Tagereise von Buitenzorg entfernt liegt

und daher nur in den Ferien und unter ziemlich grossen Auf-

wande erreichbar ist.

STSTEMATISCHESTELLUNG.

Der Pilz bildet auf der Unterseite der Blatter kleine, bis

iincrefehr einen Quadratcentimeter grosse, in der Jugend hell

schokoladebraune. im Alter tiefbraune bis beinnhe schwarze,
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Oder beinahe lilzio-e tJherzime, die sich in altera Stadien
J-C UUCl. UClLia.iit^ iii^ij_,v^ ^.^v.x^..j^

mit Hilfe der Pincette vom Substrat losreissen lassen. Eine

Vorstelluns der Dichtlieit dieses Filzes gibt Fig. 1, Taf. XIII,
»»

in der eine Randpartie eines solchen Uberznges dargestellt ist.

In natilrlicheni Zustande kann man an solchen Pr^paraten nichts

anderes erkennen als eben eine braunschwarze, ineinanderge-

flochtene Ma?3e, die in ihren mittleren Partien undurchdringbar

ist. Bei starkem Druck anF das Deckglas werden aus dieser

Masse einzelne Peritliecien losgerissen nnd treten danu nach

aussen, wie ich es in Fig. 1 Taf. XIII, anzudeuten versucht

habe. Das Gaoze macht also in solchen Quetschpraparaten einen

Chaetomium-?irt\sen Eindruck.

Untersucht man diese Uberziige auf Qnerschnitten, so ergibt

sich bei ihnen eine Bestatignng des Gesagten. Anf die Epider-

mis des Blattes folgfc eine filzige Haarschicht, darauf eine Zone,

in der vor allem Perithecien zu finden sind nnd die dann nach

aussen wieder von einer Filzschicht bedeckt wird.
A

Im fernern zeigt es sich aber auf solchen Qnerschnitten, dass

der Pilz in seine m Wachstum nicht allein auf die Epidermis

beschr^nkt ist, was ia schon auafesichts der Schwieriskeit. diese

Uberzuge von den Blattern loszureissen, erwartet werden konnte.

Einen Eindruck eines solchen Querschnittes durch ein ganz altes

Stadium, bei welchem die Perithecienhaltende Filzschicht be-

reits abgefallen ist, gibt die schematisch gehaltene Fig. 2,

(Taf. XIII), wieder. Das Blatt ist dabei verkehrt liegeud zu denken,

die Pallisadenschicht nach unten zu. Das Mesophyll ist auf

weite Strecken hin mit Hyphen durchzogen, durch deren Reiz

das Gewebe zu Hyperplasien gereizt wird. Diese folgen in Form

von gallenartigeu Auswiichsen wellenbergformig aufeinander. Sie

fallen in den Praparaten vor allem dadurch auf, dass sie unge-

mein stark, mauchmal bis zur TJndurchsichtbarkeit, Gentiana-

violett speichern. Eine Beziehung zwischeu diesen Auswilchsen

und der Anordnung der Perithecien ist nicht zu constatieren,

ebensowenig als ihre Lage von derjenigen der Gefassbundel ab-

zuhangen scheint. Hand in Hand mit diesen Hyperplasien geht

eine Hypertrophic zahlreicher Epidermiszellen, von der spater

zu sprechen sein wirdl
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Die einzige Fruchtform dieses Pilzes siud seine Perithecieu.

Conidien, Oidien oder ahnliehe Gebilde werden nicht geformt.

Zwei Schnitte durcli eiii reifes Peritheciuni finden sicli in Fig.

58 und 59, Taf. XVIIT, in der aber die ausserste Schicht weg-

gelassen ist. An der Peripherie ware also erst die ziemlich harte,

braune Schicht zu denken, wie sie in Fig. 56 Taf. XVIII, dar-

gestellt ist, dann folgfc die in Fig. 58 Taf. XVIII, enthaltene

Lage. von inhaltsleeren, zum Teil stark kollabierten Zellen und

zu innerst in der Einzahl ein grosser Ascus. Dieser Ascus ent-

halt peripher gelagert eine grossere Anzahl mehrkerniger hya-

liner Sporeu. Diese sind unter dem gegenseitigen Druck voll-

standig abgeplattet. Der zentrale Raum ist an Material, das mit

Flemming fixiert war, durch die Osminmsaure geschwarzt.

Suchen wir auf Grund dieser Tatsachen die systeraatische

Stellung unseres Pilzes festzulegen, so ist es wohl kaum zwei-

felhaft, dass er zu den Perisporiaceen gerechnet werden muss.

Sahe man zwar vom Substrate losgerissene Perithecien wie in

Fig. 1 Taf. XIII, fiir sich allein, und vor allem noch, wenn ihr

Inhalt nicht reif ist wie in Fig. 56, Taf. XVIII, so wilrde man

keinen Augenblick zaudern, ihn in die Verwandtschaft von

Sphaerotheca Castagnei Lev. zu stellen, umso mehr als ja die

Wirtspflanze selbst auch zu Castanea gehort. Dem gegeniiber ist

aber zu beachten, dass das Mycel typisch braun ist; denn jeuer

filzige tJberzug, von dem oben die Rede war, is nicht in erster

Liuie aus den Appendices der Peridien hervorgegangen, sonderu

er stellt das Mycel selbst dar, wie im nilchstcn Kapitel noch

ausfuhrhcher eezeict werden soil. Ferner fehlen unserer Form

die Oidien, ein Umstand, der wieder fur ihre Zi

den Perisporiaceen und nicht zu den Erysiphaceeu spricht.

Immerhin fallt mir auf, dass auch bei den Erysipb

neuerdings von Saccardo aus Mexiko eine Form, Cystotheca Wrightu

Berk, et C. auf Qaercus-Bmiexn naher beschrieben wird, die m
die Verwandtschaft von Sphaerotheca gehort, aber die wie unsere

Form vielsDoriL^ ist. Sollten diese Beobachtungen richtig sein,

so lage ein sehr interessanter Parallelismus zwischen Lanomyces

und Cy.^toiheca vor, der sich in noch hoherera Grade durchfuhren

Hesse als es allein zwischen Lanomyces und Sphnerothecn moglich ist.
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. Tnnerhalb der Perisporiaceen steht unsere Form sehr isoliert

da. Waren ihre hyalinen Sporen Asci, so konnte man sich zwav

keine perisporialere Form vorstellen als diese, indem ja bei den

andern Gattungen die Asci nur grundstandig angeordnet sind,

nirgends aber so auffallig peripher wie die Sporen von Lano-

myces. Naclidem es sich aber bei der cytologischen Untersucbung

gezeigt hat, dass diese mehrkernigen Gebilde Sporen sind und

dass also nur eiu einziger, vielsporiger Ascns gebildet wird, so

rilckt unsere Gattung von den andern bis anhin bekannten

Gattungen weit ab und muss als sehr primitiv an den Anfang

der Perisporiaceen-Reihe gestellt werden. Habituell erinnert sie

vielleicht au^ Parodiopsis Maublanc, was ich aber nicht n^her

nachgehen kann, da mir bier auf Java sowohl Material als dies-

beziigliche Literatur fehlen. —Als Gattungsnamen meines Pilzes

schlage ich mit Rucksicht auf die woUig-filzige Beschaffenheit

seines Mycels die Combination Lanomyces vor.

Lanomyces nov. gen. Perisporiacearum. Mycelio (Taf. XTII,

Fig. 1) intramatricali vel superficiali, lanato, brunneo. Perithe-

ciis globosis, ostiolo non praeditis, flavis, parenchymatis, Ascis

(Taf. XVIII, Fig. 58) singulis in peritheciis nascentibus, magnis,

multisporis. Ascosporis hyalinis, unicellularibus.

Hoc genus inter Perisporiaceas maxime segregatum, quoquo

modo siugulare simplexque arbitrandum est; nam adhuc sola

species est quae hyphis ascogenis caret, ubique perithecia ascura

solum, magnum, multisporum in se continent. Forte quaedam
analogia inter Erysiphaceas et Perisporiaceas esse potest, eo

ratione ut respondeat generi SpJtaerotheca genus nostrum Lano-

myces, generi Fhyllactinia autem v. c. Parodiopsis vel formae
similes, quod pag. 50 modo cytologiae amplius confirmandum erit.

Zur Bezeichnung der Species greife ich auf den Fundort un-

seres Pilzes zuruck, namlich Tjibodas in West-Java, in dessen

Urwald der Pilz zuerst angetrofFen wurde.

Lanomyces tjibodensis n. sp. Amphigena; mycelio arachnoideo,

dein lanuginoso, persistent!, primum flavo, demum (vetere) fulvo

seu atro. Peritheciis minutissimis, singulis vel gregariis in mycelio

superficiali insidentibus, plus minusve sphaeroideis, peridia tenui-

bus, plus minusve sphaeroideis, peridia tenuibus, flavis, monascis,
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110—230 fi. diam.; appendicibus creberrimis, lougissimis, filifor-

mibus, simplicibus vel ramosis, sursiim fiexis. Ascosporis copiosis

ylindraceis, hyalinis, pluribus nucleis praeditis, 15 28

longis, 10—16 lu. latis, laevibus. Habitat in foliis Castaneae

argenteae Bl. in silva aj)nd Tjibodas in insula Java Incliae,

METHODISCHES.
F

Der Pilz bot sowohl beim Sammeln als beim Verarbeiten
— r

zlemlich grosse Schwierigkeiten. Beim Sammeln fiel vor allem

ins Gewicht, dass die betreffendeu Castanea-hkxxmQ 30 ni. hoch

und lioher werden und dass darura, audi weun im Urwald ein

neuer Baiim aufgestobert war, das Aufsuchen und Herunterholen

des Pilzes nur mit Hilfe von Eingebornen gescheben konnte.

Noch miilisamer war die zweite Schwierigkeit, die verursacht

vnirde durch die lederartige Beschaffenheit der Blatter. In den

altesten Stadien konnten zwar die Perithecien von ihrem Sub-

strat losgerissen und filr sicli allein geschnitten werden, sodass

in diesem Falle allein mit der Bescbaffenheit der Peridie zu

rechnen war. Fur die jiingern Stadien ging ich dagegen so vor,

dass ich aus den kranken Stellen moglichst dunne, scheiben-

artige Stiickchen parallel znr Blattoberflacbe wegscbnitt und

diese fixierte, was ausserordentlich zeitraubend war.

Fixiert wurde in Juel's Platinchlorid-Chromessigsaure, Flem-

MiNGS schwacheres Gemisch, Carnoy's Alkoholeisessig und Juel's

Alkobol-Zinkchlorid-Eisessig. Die beiden ersteren bewabrten sich

vor allem fiir die Stadien bis und mit der Befruchtung, die

beiden letzteren ihres besseren Eindringens wegen eher fflr die

Entwicklung der Perithecien. Doch wurde auch bei letzterer

gelegentlich Juel's oder Flemming's Gemisch verwendet, da diese

Flussigkeiten, falls sie iiberhaupt einzudringen vermochten, die

viel schoneren Bilder lieferten. Fine nachteilige Wirkung der

Osmiumsaure, wie sie fur andere Ascomyceten erwahnt wird,

konnte ich nicht beobachten.

Die Einbettung erfolgte im allgemeinen aber Cedernol, gele-

gentlich uber Xylol. Letzteres gab, an sich betrachtet, die bes-

sern Resultate, konnte aber, weil ja die Epidermis schon ohne-

hin ausserordentlich hart war, nur ausnahmsweise zur Kontrolle
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angewendet werden. -- Die Einwirkung des Cedernols wurde
moglichst lange genommen, gewolmlich etwa eine Woche, nach

deren Ablauf die Schnittscheibclien bedeutend weicher geworden
waren. Die Einbettimg erfolgte wahreud vier bis fimf Stunden
in 55° Paraffin: Die Schnittdicke betrug gewohnlich 5—8 //.

Gefarbt wurde im allgemeinen mit Flemming's Dreifarbenge-

misch, wobei an Stelle von Orancre Lichtsrun in NelkenolO^ '"^"''O

appliciert wurde. Fur die Stadien der Sporenentwicklung, wo
die Kerne besonders schwer sichtbar zu machen sind, geniigte

das Safranin nicht. In diesem Falle wurde erst in normaler
Weise, wenn auch unter starker Differenzierung, mit Heiden-

HAiN'schem Haematoxylin und erst dann mit Flemming gefaibt.

DAS MYCEL.

Lanomyces tjihodensis bildet zwei Arten von Mycel, namlich
intramatricales und superficiales.

Das intramatricale Mycel findet sicb vor allem im Mesopbyll
und erinnert in dieser Beziehung an Phyllactinia. (Harper, 1 905,

p. 8). Besondere Eigenschaften oder Kennzeicheu scheint es nicht

zu besitzen. Die Haustorien sind ziemlich gross, bis 12 /u. lang

und bis 9 fi, breit. Ihre Form ist aus Fig. 6—8 Taf. XIII,

ersichtlich. Auffallig ist, dass diese Haustorien genau dem glei-

chen Typus angehoren wie unter den Erysipliaceen diejeuigen

von Sphaerothecay wodurch der schon fruher angetonte Paralle-

lismus zwischen diesen zwei Gattungen in einem noch merk-
wurdigeren Lichte erscheint.

Unter dem Einflus dieser Haustorien schwellen die Wirts-
zellen starker oder scbwacher an. Am starksten ist diese Reak-
tion in den Epidermiszelleu, die zu gleicher Zeit, vor allem vom
oberflachlich wachsenden Mycel her, von zwei Haustorien ange-
griffen werden konnen und dann das Mehrfache ihrer normalen
Grosse erreichen. Diese Zellen scheinen ziemlich rasch abzuster-
ben und fallen sich dann mit einem gerbsaureartigen, durch
die gewohnlichen Untersuchungsmethoden nicht weiter differen-

zierbaren St off.
L

Von einem bestimmten Zeitpunkte an sendet das intramatricale
Mycel vereinzelte Hyphen zwischen den Epidermiszelleu durch
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nacli aussen; hier verzweigen sie sich stark und bilden dann als

hellbraune, puokartige Gebilde die ersten Anzeichen der Kraiikheit.

Eine solches Hyphenbuschel ist, leiclit schematisiert, in Fig.

4 Taf. XIII, wiedergegeben. Die Haupthyphe verzweigt sich

hier in drei bis sieben Seitenaste, von denen jeher nahe der

Basis schwach augeschwollen ist mid sich dann als feiner, bin

und wieder verzweigter Faden in die Umgebung fortsetzt, Diese

haarfSrmigen Auswiichse besitzen eine ziemlich stark verdickte

Wand, dagegeu nur noch einen miuimalen Zellinhalt, der

bei starkeren Vergrosserungen als feiner Faden zu erken

nen ist. Von Zeit zu Zeit tritt eine Querwand auf. Kach unten

zu setzt sich das gauze Gebilde, wie aus den darauffolgen

Schnitten combiniert werden kann, zwischen den Epidermiszelleu

in das Schwammgewebe hinunter fort.

Sehr haufig ragen die untersten Aeste solcher Hyphenbuschel

nicht in die Luft, so wie Fig. 4 Taf. XIII, es zeigt, sondern sie

setzen ihr Wachstum in der Weise fort, dass sie, reichlich

Haustorien bildend, lan^rs der Blattoberflache kriechen und dann

in einem bestimmten Moment einen Senker zwischen den Epi-

dermiszelleu eindringen lassen (Taf. XIII, Fig. 5). Diese Senkei

scheinen vor allem mechanischen Aufgaben zu dienen, indem

sie wohl den oberflachlichen Thallus befestigen helfen, Nahruug

scheinen sie gewohnlich nicht aufzunehmen ; wenigstens konnte

ich weder bei dem hier abgebildeten Exemplar noch bei den

zahlreichen andern derartigen Organen Haustorien finden, die

in die benachbarten Epidermiszelleu gedrungen wilren. Auch

scheint ihre Wachstum skraft auf die Epidermis beschrankt zu

sein ; denn ich traf nie den Fall an, dass sie sich z. B. in das

Schwammgewebe hinein fortgesetzt batten.

Ein instructives Bild eines solcheu. Systems von Auslaufern

findet sich in Fi^. 3. Taf. XIH. Hier ist rechts eine Hyphe aus

dem lunern des Blattes durch die Epidermis gedrungen und hat

ein braunes Hyphenbuschel gebildet, wobei aber die untera

Aeste, sich stark verzweigend, der Epidermis entlang weiter-

laufen. Der nach links gezeichnete Ast hat schon in der Ent-

fei-nung von funf Zellen ein jungen Senker gebildet, der bereits

den halben Weg zwischeu den Epidermiszellen zurftckgelegt hat.
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Unter solchen Umstanden ist es begreiflich, das3 sich das

La7iomyces-mjCQ\j nachdem es einmal an der Blattiinterseite

erschienen ist, sehr rasch ausziibreiten vermag iind unter Um-
standen schon nacli einigeu Tagen einen Durchraesser von meh-
reren Millimetern erreicht. Dass es dabei von den tropischen

Platzregen niclit weggerissea oder abgespiihlt wird, Hat es wohl

vor allem diesen merkwiirdigen Senkerbildungen zu danken.

Unterdessen sind aber an zablreicben andern Stellen zwischen
b

den Epidermiszellen ahnliche Hypben hervorgedrungen, die sich

wieder buschelformig verzweigen und die wieder Auslaufer bil-

den, vpelcbe ihrerseits aucb wieder eine starke Gabelung auf-

weisen, sodass zum Schlusse filzig dichte, nnentwirrbare, duukel

braunschwarze, peripher wachsende Uberziige entsteheu, die aucb

dem Zerreissen mit Prapariernadeln einen relativ grossen Wider-
stand entgegenzusetzen vermogen.

Dieses Mycel ist polyenergid. Doch ist die Zabl der Kerne in

einer einzigen Zelle nicht hocb. In Fig. 4 Taf. XIII, sind deren

zwei zu sehen, in andern Fallen konnte ich Jais drei finden,

mehr aber nicbt. Dagegen zeigt z.B, der Senker in Fig. 5

Taf. XIII, in beiden Zellen nur je einen einzigen Kern. Ich weise

darauf besonders hin, weil Lotsy (1907, p. 490) diese Verbalt-

nisse fur theoretische Betracbtungen verwendet. Ein giinstigeres

Praparat fur die Feststellung der Kernzahl ist librigens in Fig.

53 Taf. XVII, abgebildet (Tangentialscbnitt durcb die innere

Wandschicbt eines Peritbeciums). Dort ist die Zabl der Kerne
gewobnlicb ein oder zwei, kann aber ausnahmsweise sosar das

Doppelte erreicben.
o

BEFRUCHTUNG.
L

Neben den gewobnlichen vegetativen Hyphen, die voni

Schwammgewebe aus die Epidermis durchbobren und an die

Blattoberflache dringen, babnen sich von einem bestimmten
Augenblicke an auch Copulationshyphen diesen Weg. Sie uuter-

scheiden sich von den ersteren durch ihren merklich grossern

Durchmesser und ihre starkere Farbbarkeit.

Eine der wenigen in meinen Praparaten vorhandenen, noch
intramatrikalen Copulationshyphen ist in Fig, 9 Taf. XIII, wie-
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dergegeben; sie stelit gerade auf dem Punkt, sich zwischen

zwei Epidermiszellen einziidrangen. Beaclitenswerl ist, dass ihre

apikale Zelle nur einen einzigen Kern enthalt. Ferner fallt auf,

dass trotz der relativ grossen Anzalil von Copulationshyphen,

die im allgemeinen aus der Epidermis herausragen, nnr sehr

wenige in dem Stadinm von Fig. 9 Taf. XIII, za finden sind.

Dieser Umstand deutet darauf bin, dass dieses Wacbstura sebr

schnell vor sich geht.

Die Art der Objekte macbt es scbwer, die Herkunft der ein-

zelnen Copnlationsbjpben geniigend weit zuriick zu verfolgen.

Icb vermag daber nicbt mit Bestimmtbeit zu sagen, ob die zwei

spater copulierenden Hypben ursprunglicb von derselben Mut-

terbypbe entspringen oder nicbt. Die letztere Moglicbkeit scbeint

wahrscheinlicber zu sein. Wobl gibt es Falle, wo die beiden

Hypben gemeinsam den gleicben Weg zwiscben den Epidermis-

zellen hindurcb benutzt baben, so z.B. in Fig. 27, 31 und 32,

Taf. XV. Noeb instructiver ist vielleicbt Fig. 28, Taf. XV, wo

ein ganzes Biindel solcber Copulationsbypben in derselben Epi-

dermishoble sitzt. Dies sind aber die einzigen Bilder dieses

Typus, die icb in meinen Scbnitten finden konate, d. b. sie sind

Ausnabmen.

Haben nun die Copulationsbypben die Oberflacbe der Epider-

mis erreicbt, so scbwellen sie leicbt an (Fig. 10 und 11, Taf.

XIV). Die mannlicben und die weiblichen Hyphen scheineu in

ihrer Grosse nicbt sebr verscbieden zu sein. Von einer morpho-

logiscben DifferenzieruDg kann also nicbts Bestimmtes wahrge-

nommen werden und ebensowenig lasst sicb das spatere Ge-

scblecbt der Hypben voraussagen.

Die weitere Entwicklung ist in Fig. 12 sqq. Taf. XIV, wie-

dergegeben. Dabei geben aber diese Figiiren Diebt ein vollstandig

ricbtiges Bild ; sie stellen nabmlicb fast alle den Fall dar, dass

die beiden Copulationsbypben an sebr benaebbarten Stellen die

Epidermis durchbohrt haben und gewCbnlicb nur durch eine

eiuzige oder bochstens zwei Zellen voneinander geschieden sind,

wahrenddem nur "eine einzige Zeichnung (Fig. 16, Taf. XIV)

ein Beispiel dafar gibt, dass auch Hyphen, die mebrere Zellen

weit voneinander abliegen, gegen einander zustreben und dann
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copulieren konnen. Diese Auslese ist vor allem aus zeichnerischen

Grftnden gemaclit worden. So weit mSglich wurden namlich

die Figuren nach einem einzigen Schnitt angefertigt, und da war

es naturlich, dass copulierende Hyphen, die diclit bei einander

aus der Epidermis gedrungen wareu, giinstigere Objekte liefer-

teu. Obscbon diese letzteren also den haufigeren Fall darstellen,

ist der Tj^pus von Fig. 16 Taf. XIV, doch nicht so selten, wie

man sonst aus meiuen Figuren hatte schliessen konnen.

Ferner sei in diesem ZuBammenhang auf eine Scliematisierung

hiugewiesen, die in beinahe alien Zeichnungen wiederkehrt. Es

wurde schon frilher gesagt, dass der braune Haarfilz auf der

Unterseite der Blatter bereits eine sehr starke Ausbildung errecht

hat, wenn die Copulationshjphen gebildet werden und durch

die Epidermis nach aussen dringen. Es ware also bei jeder

Zeichnung notwendig gewesen, um den Sexualapparat den Quer-

schnitt durch eine Filzschicht von einer Dichte, wie Fig. 1,

Taf. XIII sie andeutet, bei zu fiigen. Das hatte aber so viele Muhe
gekostet und ware audi zeichnerisch so schwierig gewesen, dass

ich davon absah. Um jedoch stets an diesen Wollfilz zu erin-

nern, sind auf alien Zeichnungen einise stilisierte Filzhaare

o geben

&^" V^XXiiQ

Nach diesen Einschrankungen konnen wir nun zur Bespre-

chung der hierher gehorenden Figuren iibergehen. An Stadien,

wie sie in Fig. 10 und 11, Taf. XIV enthalten sind, schliessen

sich Fig. 12, 14 und 15, Taf. XIV ohne weiteres an; hier ist

nun endlich eine sexuelle Differenzienmg eingetreten, indem die

aufnehmenden weiljlichen Hyphen merkbar grossere Dimensionen
besitzen als die mannlichen. Die morphologische sexuelle Diffe-

renzierung tritt also bei Lanomyces erst sehr spat ein, indem
die weiblichen Hyphen erst anzuschwellen beginnen, wenn sich

die mannliche Hyphe an sie angeschmiegt hat. Die weibliche

Hyphe erhalt bei dieser Umformung die . Gestalt einer Keule

(Taf. XIV, Fig. 14) oder einer Citrone (Taf. XIV, Fig. 12), wah-
renddem die mannlichen Hyphen trotz der Vergrosserung ihrer

Dimensionen ihre ursprungliche Gestalt ziemlich regelmassig bei-

behalten. Im allgemeinen liegen die mannliche und die weib-

liche Hyphe parallel nebeneinander (Taf. XIV, Fig. 13 und 14);
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eelegentlich kann es aber audi vorkommen, dass die manuliclie

Hyphe die vveibliche teilweise umwachst (Taf. XIV, Fig. 15).

Nicht ganz deutlich ist Fig. 16, Taf. XIV, die ich dariim

aiicli einzig wegen ihrer Anschauliehkeit hinsiclitlich der gegen-

seitigen Anziehungskraft der Copulationshyphen hier wiederge-

geben habe. Es lasst sich namlich auf dieser Figur nicht ent-

scheiden, ob der abgebildete Kern noch als haploider mannlicher

Kern anzusprechen ist oder ob er bereits den Zygotenkern dar-

stellt; eineu zweiten Kern konnte ich namlich nicht finden,

ebensowenig eiue Hohlung, die darauf hingedeutet hatte, dass

er ini Praparat herausgefallen wilre.

Die Befruchtung bei Lanomyces ist trotz der ursprflnglich

fehlenden sexuellen morphologischeu Diflferenzierung der Copu-

lationshyphen typisch oogam und besteht im Ubertritt des emen

maunlichen Kernes in die weibliche Hyphe (Taf. XV, Fig.

26 —29). Es kann als seltene Ausnahme vorkommen —ich habe

mir den einzigen Fall von Fig. 32, Taf. XV gefuBdeu —, dass

der weibliche Kern in der Nahe des Verbindungskanal liegt

oder selbst in diesen hineindringt. In den andern Fallen scheint

der weibliche Kern von der Copulationsstelle ziemlich weit ab-

zuliegen, haufig sogar in der andern Ecke der Zelle.

1st der mannliche Kern in die weibliche Hyphe eingedi

so wandert er relativ rasch in die Nahe des weiblichen Kernes

und legt sich an diesen an. Dass dieser Vorgangf ziemlich rasch0"'"0

vor sich geheu muss, lasst sich daraus entnehmen, dass die

kerulose mannliche Hyphe in Fallen, wie Fig. 29 und 31, Taf.

XV sie wiedergeben und wo also der mannliche Kern den weib-

lichen schon erreicht, sich an ihn angelegt und sich bereits znr

Verschmelzung abgeplattet hat, in ihrer Farbbarkeit nicht von

derjenigen abweicht, die vor der Copulation oder gerade nach

den Kerniibertritt beobachtet werden kann. Eine einzige Aus-

nahme macht Fig. 27, Taf. XV, wo die mannliche Copulations-

liyphe bereits ihren Inhalt verloren hat und schon anfangt zu

collabieren, obschon die beiden Kerne sich noch nicht einmal

genahert haben. Diese Figur scheint aber einen anormalen Zu-

stand darzustellen; nicht nur, dass die weibliche Hyphe die ihr

sonst zukommende morphologische Differenzierung nicht durch-
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gemaclit hat, audi die Kerne sind imgewohnlich klein geblieben

und das ganze Gebilde macht einen verkummerten Eindruck.

Tst also die Zeitspanne zwiscliea dem Ubertritt des mannlichen

Kernes und der gegenseitigen Annaherung der Kerne ziemlich

kurz, so fiihren alinliche Erwagungen ziim Scliluss, dass audi

diejenige zwischen ihrem Aneinanderlegen und ihrer vollstan-

digen Yerschmelzung keineswegs gross sein kann.

Schon friiher wurde auf Fig. 29 und 31, Taf. XV" gewiesen,

wo der sine Kern, halb unter dera andern liegend, bereits be-

ginut sidi abzuplatten und sich an den andern dicht anzu-

schmiegen. Die direkte Fortsetzung soldier Stadien geben Fig.

32 und 33, Taf. XV, wo die Versclimelzuiig der Kerne Ibereits

vollzogen ist und wo der diploide Kern Dimension en erreicht

hat, die diejenigen der friiher besprochenen haploideu Kerne

deutlich ilbertreffen. Ein instructiver Bild gibt vor allem Fig. 32,

Taf. XV, wo sich die beiden Kerne bereits mit ihrer Kernmasse

verschmolzen haben, dagegen noch nicht rait ihren Nukleolen.

Ob auf die Yerschmelzung ein gewdsser Ruhezustand folgt

oder ob der diploide Kern sich ohne weiteres zur Teilung an-

schickt, vermag ich nicht zu sagen. Falls uberhaupt ein Ruhe-

zustand eintritt, so glaube ich nicht, dass er sehr lang sein

kann. So deutet auch Fig. 34, Taf. XVI, wo der Kern bereits

zu hypertrophieren beginnt, auf das anormale einer langeren,

von keinen Teilungeu unterbrochenen Ruhezeit hin.

Findet nun aber eine Copulationshyphe nicht rechtzeitig einen

Gegenpart, und das kann gelegentlich bis zu einem Viertel der

Hyphen passieren, dann ist ihr Schicksal wesentlich anders. In

diesem Falle bilden sich erst im apikalen Teil der Endzelle

kleiuere oder grossere Vacuolen; hierauf wird' die ganze End-

zelle blasig aufgetrieben, wobei die verschiedenen kleinen Va-

cuolen gewohnlich zu einer grossen Centralvacuole verschmelzen

(Taf. XIV, Fig. 17—19). Diese Deformation schliesst aher nicht

aus, dass sich die Hyphe doch durch gewohnliche Zellteilungen

weiter entwickelt, wobei jedoch die Zellen nach der Spitze zu

in der Regel an Grosse abnehmen (Taf. XIV—XV Ficr. 20—22);
schon nach der Bildung der dritten oder vierten Zelle stellen

sie gewohnlich ihr Wachstum ein und werden stark farbbar.
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Wie lansje sie in diesem Ruheznstand verharren, ist schwer

zu bestimmen. Vergleiche mit normalen, iu denselben Prilparaten

vorkommeuden Copulationshyphen resp. Zygoten machen es

wahrscheinlicli, dass diese Zeitspanne ziemlich gross istfdann

aber beginnen die Hyphen doch, sich wieder zu regen. Sie bil-

den dann von einem bestimmten Augenblick an eigenartige,

lappen- oder kuppelartige Auswiichse (Taf. XV, Fig. 22—24),

in den en sich das Plasma ansammelt und die an ihrer Spitze
•K

I

in die gleichen haarformigen Gebilde answachsen, wie "wir sie

fruher in Fig. 4, Taf. XIII fur das gewohnliche extramatricale

Mycel kennen gelernt haben. Ein altes derartiges Gebilde ist

in Fig. 25, Taf. XV wiedergegeben. Die Hyphe ist in ihrer

ganzen Lange inhaltslos geworden, z. T. schou collabiert und

sie wird in kurzer Frist im Dickicht des braun gefarbten Haar-

filzes uberhaupt nicht mehr sichtbar sein. Dieser Umstand, dass

funktionslose Copulation shypen sich als normale vegetative

Hyphen vveiter entwickeln , Msst mit darauf schliessen , dass

die sexuelle Differenzierung bei Lanomyces noch keine sehr hohe

Stufe erreicht haben kann.

Die Entivicklung des Peritheciums,

Die erste Teilung des Zygotenkernes habe ich nicht verfolgeu

konnen, wie es mir uberhaupt auch in andern Stadien fast nie

gelungen ist, schone Teilungsfiguren zu finden; es ist daher

nicht sicher, ob diese erste Kernteilung eine Reduktionsteilung

ist. Zwei Stadien direkt nach der ersten Zellteilung sind in Fig.

35 und 37, Taf. XVI enthalten. In Fig. 35, Taf. XVI hat die

Zellteilung wohl eben stattgefunden; denn die beiden Tochter-

zellen sind annahernd gleich gross und sehr plasmareich.
t>'^^^" &

an GIn Fig. 37, Taf. XVI hat die neue Sp

stark zugenommen und steht wahrscheinlich kurz vor emer

neuen Teilung. Im ubrigen MMdiese Figur durch ihre anormal

grossen Dimensionen auf. Beachtenswert ist, dass auch in die-

sem spaten Stadium nur ein einziger Kern auwesend ist. Es

hat also keine nachtradiche Trennung des Copulationskerne

stattgefunden.

Hat sich die Spitzenzelle ein zweites Mai geteilt, so tritt ge

^IXUIX^ iXV.^x^vw.0
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wohnlich in der zweiten Zelle eine moridionale Teilung ein, so

in Fig. 33—40, Taf. XVI. Ausnahnisweise unterbleibt diese

vorlaufig and die aequatorialen Teilungen gehen noch eine Zeit-

lang weiter (Taf. XVI, Fig. 36); dann aber treten auch bei

diesen Objekten die ersten Langswtiude auf (Taf. XVI, Fig. 41).

Aiich in den spatern Teilungen scheint dieser Turnus ziemlich

regelmassig innegebalten zu werden: erst eine aequatoriale Tei-

lung, dann eine meridionale.

Auf diese Weise entsteht mit der Zeit ein kleines Pflanzchen,

das wie ein Protonema aus der Epidermis herausragt. Die untern

Zellen sind inhaltsleer geworden, wahrenddem die Spitzenzellen

ihren Plasmareiditum behalten baben. Wo es moglicb ist, Kerne

zu finden, sind diese in den Zellen in der Einzahl vorhanden.

Auch bei diesen weitern Teilungsschritten bebalt die apikale

Zelle ihre grSsseren Dimensionen bei. Dies ist nicht anf alien

Figuren deutlich zu seben, so z.B. nicht auf Fig. 42—44, Taf.

XVI; hier ist die Lage der Schnittebene an der scheinbaren
r

Verkleinerung der Spitzenzelle schuld. Ich habe diese Figuren

deim auch vor allem hergesetzt um zu zeigen, dass das weitere

Wacbstum des jnngen PMnzchens hauptsachlich in den Stiel-

zellen vor sich geht. Die Dimensionen der Spitzenzelle machen

es nicht wahrscheinHch, dass sie sich noch an der Bildung von

weitern Stielzellen beteiligt.

Hat ein Pflanzchen ein bestimmtes Alter erreicht, dann scbie-

ben sich von den Stielzellen aus Umhiillungshypen nm die

grosse apikale Zelle herum. Dieser Vorgang scheint ziemlich

schnell zu verlaufen; denn ich kounte nur zwei deutliche,

hierher gehorende Stadien finden (Taf. XVII, Fig. 48 und 49,

letztere sehr scliief getroffen). Von diesem Augeublick an colla-

bieren die Stielzellen und sind in den Praparaten nicht mehr
sichtbar. Die jungen Perithecien scheinen dann frei in dem
Hyphenfilz zu liegen und' auch in Bezug auf die Ernahrung auf

sich selbst angewiesen zu sein.

Diese Perithecien sind eiukernig (Taf. XVII, Fig. 50). Ihre

Hiillzellen wachsen zu langen Haaren aus, die sich kranzformig
um das gauze Gebikle herumlegen und sich schliesslich zu einer

harten Kruste verflechten (Taf. XVII, Fig. 50, Taf. XVIII, Fig.
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55 und 56). Tm allgemeinen ist diese aussere Peridienscliicht

viel sproder iind und urchsich tiger als z.B. Fig. 56, Taf. XVIII

es vermuten liesse. Sie teigt denn audi die Schukl, dass von
T _

diesem Stadium an die Schnitte mindestens 20 //. dick gefiihrt

werden mussen und daher liber die Kernverhaltnisse keinen
lb

geniigenden Aufschluss melir zu geben vermogen.

Iramerhin liess sich so viel feststellen, dass durcli successive

Kernteilungen ini jungen Ascus eine Anzahl freier Kerne ent-

stehen (Taf. XVIII, Fig. 54 und 55), die dann durcli freie Zell-

bildung aus dem Plasma die Ascosporen herausschneiden (Taf.

XVII, Fig. 51). Die Zalil dieser Sporen ist variabel, jedocli ge-

wOhnlich grosser als aclit (Taf. XVIII, Fig. 56, aus vier Schnit-

ten combiniert). Sie nebmen an Grosse rascb zu, wobei sie ein

Stadium durclilaufen, wo ihr Inhalt ausserordentlicb schaumig

ist und daher leicht collabiert; denn auch in Praparaten, die

sonst gut fixiert waren, zeigt das Plasma dieser Sporen die

autfallige Zusammenballung (Taf. XVIII, Fig. 57).

Daneben treten in den Ascosporen Kernteilungen auf (Taf.

XVII, Fig. 52). Wegen der sehr schlechten Farbbarkeit der

Kerne in diesen Stadien v\^ar es mir nicbt mSglicht, die Zabl

der Chroraosomen genau festzustellen. Aus Fig. 52, Taf. XVII

mtlsste man deren mindestens 6 aunehmen, wahrenddem Harp£r

bei Phyllactinia die Zabl 8, Miss Fraser bei Humana ebenflills

deren 8, Claussen bei Fyronema deren 12 fand.

Dann scbeint aber der Inbalt der Sporen wieder consistenter

zu werden. Die Sooren nehmen ferner an Grosse zu, ordnen

sich peripher an und platteu sich schliesslich gegcn einnnder

ab, wobei der freibleibende Raum des Ascus in Praparaten, die

mit Osmiumsaure-haltenden Fliissigkeiten fixiert waren, intensiv

schwarz gefarbt ist (Taf. XVIII, Fig. 58). Gelegentlich kann

man sehen, dass nach der Basis zu ein freier Kanal offen bleibt

(Taf. XVIII, Fig. 59). Teh konnte aber nicht mit Sicherheit fest-

stellen, ob dieser Kanal wirklich bei alien Asci gebildet wird.

Damit haben die Asci ihr Wachstum vorlcmfig abgeschlossen.

Hire Keimuus habe ich nicht verfolgen kounen.

Ann. Janl. Dot. Buileuz. Vol. XXXII.
5
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ALLGEMEINEBEMERKUNGEN.

Da mil" hier in den Tropen nur eine beschrankte Literatur
r'

zur Verfugung steht, sehe icli von einer ausfuhrlichen Diskussion

ab und hebe allein einige wesentlicbe Punkte hervor.

Die EutwickluDgsgeschichte der Gattung Lanomyces charakte-

risiert sich dnrch folgendes. Auf einem pol3^energiden Mycel

entstehen monoeuergide Gametangien, die oogam copnlieren.

Die Zygote wadist zu einem kurzen, wahrseheinlich diploiden

Pflanzchen aus, dessen letzte Zelle sich zum Asens entwickelt

nnd von der Stielzelle aus rait einer wabrscheinlich diploiden

Hulle umgeben wird. Dieser Ascus ist vielsporig, seine Sporen

sind polyenergid.

Hinsicbtlich der Vielkernigkeit mochte ich hier anftihren was

LoTSY (1907, p. 490) uber die Erysiphaceen sagt. „Es bleibt nun
die schon einmal beruhrte Frage zu erortern iibrig, ob die Ery-

sipheen eigentlich monoeuergide oder polyenergide Organismen
sind. Ich mochte meinen, dass sie am Ende einer polyenergiden

Entwicklungsreihe stehen, etwa in der Weise wie gewisse Cla-

dophoren, dass sie also polyenergide sind, in welchen so viele

Querwande
. entstanden, dass die Zellen einkernig wurden. Zu

dieser Auffassung fiihrt mich Harpers Mitteilung, dass bier die

Querwande ohne direkte Relation zur Kernteiluns entstehen.o
wie z.B. sehr schon in den Conidientragern von Sphaerotheca

zu sehen ist; auch der Umstand, dass bei Erysiphe das Oogon
zunachst zu einem schlauchformigen, vielkernic^en Ascoo'"" ---^^^^r,

wach^t, diirfte als ein Fingerzeig in dieser Richtung aufgefasst

werden konnen".

Wenn diese Auffassung richtig ist, dann ist Lanomyces hin-

sicbtlich des Thalhis —denn das Gesagte gilt doch wohl auch

fur die Perisporiaceen —eine primitive Gattung; denn in ihren

Hypen ist die Vielkernigkeit noch regel. Jedenfalls ware sie

also primitiver als Sphaerotheca.

Zu einem ahnlichen Ergebnis kommen wir hinsicbtlich der

Ausbildung der Gametangien. Bei Sphaerotheca, die unter den

Erysiphaceen wohl am tiefsten steht, sind die mannlichen und
die weiblichen Hyphen im Anfang nicht zu unterscheiden. Re-
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lativ fruh tritt aber eine morphologische sexuelle Diffeienzieruug

auf, die auch dadurch noch deutliclier wird, dass die Zelle des

Antheridium-Astes eine nachtnigliche Zweiteilung ciurchinacht.

Von diesen zwei Zellen ist allein die apikale funktionell.

Bei Lanomyces besteht eine so ausgepr^gte sexuelle Differen-

zierung nicht. Die spatere weibliche Zelle erfahrt erst kiirz vor

der Befruchtung eine relativ starkere Grossenzunahme; docli

untergeht weder sie noch die mannliche Copulationszelle eine

besondere Ausbildung wie diejenigen von Sphaerotheca. Lano-

myces erinnert in dieser Beziehung mehr an Dipodascus, niir

dass ihre Gametangien einkernig sind.

Noch starker uuterscheidet sich natilrlich Lanomyces von den

andern Erysiphaceen, z.B. Erysiphe and Phyllactlnia, wo teil-

weise schon eine schraubenartige Umschlingung der Copulations-

aste stattfindet; also steht Lanomyces auch hinsichtlich der

morphologischen Entwicklung und Diiferenzierimg der Sex

organe tiefer als die bis jetzt bekannten Erysiphaceen.

In diesem Zusammenhang gevrinnt auch der Umstaud eine

gewisse Bedeutung, dass die Sexualorgane bei Lanomyces iiber-

haupt nicht einseitig auf ihre Funktion specialisiert sind. Findet

bei den Erysiphaceen ein Copulationsast keinen Gegenpart, so

degeneriert er. Bei Lanomyces dagegen wachst er zu gew5hn-

lichen Mycel aus und erfullt also wieder vegetative Aufgaben.

Allein von der Stielzelle des Antheridiums von Phyllactlnia ist

bekannt geworden, dass sie sich an der Bildung von vegetativen

Hullzellen des Peritheciums beteili

^ Hinsichtlich der Befruchtung stimmen Lanomyces und die

Erysiphaceen miteinander aberein. Bei beiden verschmelzen im

Gegensatz zu den hohern Ascomyceten der mannliche und der

weibliche Kern zu einem einzigen diploiden Kern. Ein Dikaryon

wird also nicht gebildet.

In der weitern Entwicklung schlagt aber Lanomyces wieder

eigene Wege ein. Bei Sphaerotheca teilt sich das befruchtete

Oogon in eine Stielzelle und eine apikale Zelle, welch letztere

zu einem kurzen, aus vier bis sechs Zellen bestehenden Zell-

faden auswachst. Eine dieser Zellen wird nachtraglich zweikeruig.

Die Kerne verschmelzen aber weider zum Mutterkern des Ascus.

o
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Bei Erysiphe w^chst das Oogon zu einem mehrkernigen Schlauch

aiis, in welchem nachtraglich Scheidewande auftreten und eine

oder mehrere zweikernige Zellen wegschneiden. Aus ihnen ent-&^ '-"^"^" '""tS

springeu die ascogenen Hyphen. Audi bei PhijUactlnia vollzielit

sich die Entwicklung in almlicher Weise.

Audi bei Lanomyces wird uun ein Zellfaden gebildet; doch

treten in diesem Faden auch meridionale Teilungen auf, sodass

er sich zu einem kleinen Pflanzchen entwickelt. Das eigentliche

Wadistuni scheint aber bei Lanomyces bei den basalen Zellen

zu ruheu. Leider konnte die erste Teilung des Zygotenkernes

niclit verfolgt werden. Aus Analogic mit den Erysiphaceen ist

aber wahrscheinlicb, dass sie allein somatisch war. In diesem

Falle ware das ganze Pfltlnzchen diploid.

In diesem Zusammenhang fallt auf, dass ich nie eine nadi-

tragliche temporiire Spaltung des Zygotenkernes, so wie sie fiir

Sphaerotheca festgestellt ist, habe finden konnen. Nun ist wohl

ein negativer Befund weniger beweiskraftig als ein positiver;

aber es scheint mir doch, dass irgendwo in meiiien Praparaten

dieser zweite Kern hatte sichtbar sein mussen, wenn er anwe-

send gevvesen ware.

Daneben uuterscheidet sich Lanomyces von Sphaerotheca auch

dadnrch, dass bei ihr die letzte Zelle zura Ascus wird, bei S2)hae-

rotheca dagegen die vorletzte. Auch ist zu beachten, dass die

Hiillzellen, die die spatere Peridie bilden, bei Sphaerotheca haploid

sind, bei Lanomyces aber wahrscheinlicb diploid. Stellen wir

diese Verschiedenheiten scheraatisch dar, so erhalten wir folgen-

des Bild. Die wahrscheinlicb diploiden Stadien sind cursiv gesetzt.

SPHAEROTHECA.

Mycel->cop. Hyph.-> cc. 6 zell, z.T, 2 hern, Faden -^ Ascus -^% k.%(io^W'^

Peridie

LANOMYCES.

Mycel-> cop. }iy^\i.-^viehell, 1 hem. Pfidnzchen ( ^^^»^;-> z^hlr. Ascosporen

^Per
Trotz der staikern Entwicklung ihres Diplonten mOchte ich
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die Gattung Lanomyces wegen ilirer Vielkernigkeit, ilirer Viel-

sporigkeit und der Fahigkeit ihrer Copulationshyplien, vegetativ

auszuwachsen, fiir primitiver halten als Sphaerotheca. Docli sind

solche Erwagungen rein spekulativ, solange sich unsere entwick-

limgsgeschichtlichen Kenntnisse auf einige wenige Gattungen

beschrankeii.
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FIGURENERKLARUNG.

Die meisten Figuren wurden angefertigt mit einem Leitz'schen V12 Objektiv und

Ocular 3. Beim Druck wurden sie betriichtlich verkleinert.

Fig.

W

TAFEL XIII.

1. Quetsclipriiparat aus einer Filzpai'tie. Die Peritheclen sind losgerissen

und nach aussen getreten. (Vergr. 80 X)*
2. Schematischer Querschnitt durch ein Blatt in eincm alten Stadium der

Krankheit, Die Perithecien-haltende Schicht ist bereits abgefallen. Durch

den Pilz wird das Mesophyll zu starken Wucherungen gereizt. (Tergr. 80 X)-

3- Auslaufer des Oberflachenmycels, der links einen kleinen Senker gebildet

hat. (Yergr. 300 X)-
4. Hyphenbuschel. Die obere Zelle zeigt deutlich zwei Kerne. (Vergr. 500 X)-

5. Senker, der von einem Ausliiufer zwischen den Epidermiszellen hindurch

gesclxickt wird. (Vergr. 800 X)*
6—8. Haustorien in den Epidermiszellen. Diese sind leicht hypertrophiert.

(Vergr. 500 X)-
9. Junge Copulationshyphe, die sich zwischen den Zellen des Blattgewebes

hindurchdrangt. (Vergr. 800 X)-

TAFEL XIV.

40. Zwei Copulationshyphen, die eben durch die Epidermis gedrungen sind.

Eine sexuelle Differenzierung lasst sich nicht erkennen< (Vergr, 500 X)-

11. Zwei Copulationshyphen, die bereits in den Hyphenfilz hinausgewachsen

sind. (Vergt\ 500 X)-
12—44 Schnitte durch zwei Copulationshyphen, die auf eine begonnene

sexuelle Differenzierung hinweisen. (Vergr. 500 X)-
45. Eigenartiger Fall, dass die miinnliche Copulationshyphe um die weib-

liche herumwuchst. (Vergr. 500 X)-
46. Auch w^enn die Copulationshyphen einige Zellen weit von einander weg

die Epidermis durchbohrt haben, wachsen sie doch aufeinand

(Vergr, 500 X).

zu.

17—49. "Wenn eine Copulationshyphe nicht rechtzeitig einen Gegenpart fmdet,

dann hypertrophiert sie. Die kleinen Vacuolen fliessen dann zu einer

grtfssen Centralvacuole zusammen. (Vergr. 500 X)-
20—21. Trotz der Hypertrophie finden in den Copulationshyphen noch Zell-

teilungen statt, wobei die Zellen nach der Spitze zu an Grosse Abaeh-

men. (Vergr. 500 X)-

TAFEL XV.

22—23, An den hypertrophierten Copulationshyphen bilden sich eigenartige

knppelformige Auswiichse, in denen sich das Plasma ansammelt. (Vergr.

500 X).

*
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Fig. 24 Diese Auswiichse wachsen zu gewohnlichen Hyphen aus (Vergr. 500 X)-

yf
25. Alte CopulationsLyphe, die von den gewohnlichen Hyplienbiischeln (Fig. 4)

beinahe nicht mehr zu unterscheiden ist, (Vergr. 500 X)-

J, 26, 27, 28 und 30. Der mannliche Kern ist in die weibliche Hyphe (iberge-

treten. (Vergr. 500 X).

5, 29 und 34. Die boiden Kerne haben sich aneinandergelegt und beginnen

sich abzuplatten. (Vergr, 500 X)-
„ 32. Die beiden Kerne sind schon mit ihrer Kernmasse, aber noch nicht niit

ihren Nukleolen verschinolzen. (Vergr. 500 X)-

„ 33. Die Kernverschnielzung ist voilzogen. (Vergr. 500 X)-

TAFEL XVI.

„ 34. Wenn sich die Zygote nicht Aveiter ontwickelt, tritt eine Hyperti'ophic

des Kernes ein. (Vergr, 500 X)-
„ 35—37. Weitere Teilungsschritte des Diplonten. (Vergr. 500 X)*

40. Die erste Langswand tritt auf. (Vergr. 500 X)*
4i —47. Entwicklung des jungen, wahrscbcinlich diploidenPflanzchens, (Vergr.

«

»

n

500 X).

TAFEL XVII.

48—49. Von den Stielzellen aus wachsen Hullhyphen um den jungen Ascus

. herum. (Vergr. 500 X)-
50. Die innere Peridieuschicht hat sich geschlossen. Ihre peripheren Zellen

500

51. Altes Stadium bei der Bildung der Ascosporen. (Vergr. 800 X)-

^2. Kernteilung in einer Ascospore. (Vergr. 800 X)-
53. Tangentialschnitt durch die innere Peridienschicht, die mehrkernigen

Zellen zeigend. (Vergr. 500 X)-

TAFEL XVIIL
I

54. Ascus in Zweikernstadium. Die aussere Peridienschicht, i.st ^vexrgelassen.

(Vergr. 500 X).
55. Ascus im Vierkernstadium. (Vergr. 500 X)-
56. Ascus nach der Bildung der Ascoporen. (Aus vier Schnitten combiniert).

Die aussere Peridienschicht ist noch uudurchsichtiger als die Zeichnung

sie darstellt. (Vergr. 500 X)-
57. Stadium im Wuchstum der Ascosporen, in welchem das Plasma sehr

schaumig und leicht plasmolysierbar ist. Die Peridienschicht ist wegge-

lasseu. (\erg}\ 500 X)-
58. Reifer Ascus. Die innere Peridienschicht ist inhaltslos geworden, die

aussere wurde weggelassen. (Vergr. 500 X)-
59." Eigenartige Verlangerung des centralen Ilohlraumes nach der Basis zu.

Es konnte nicht festgestellt werden, ob diese Verlangerung stets auftritt.

n;^ ;i„cc.a^^ r)^,.wi;«r*c/.v.;^>i* ;c* TtAo-ai^^lnssp.n. ("Verm'. 500 X).


